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Liebe Freunde der Frankfurter Tiertafel!
Von Herzen sagen wir DANKESCHÖN für Ihre großartige Unterstützung nach unserem
Hilferuf vor Weihnachten. Dank Ihnen konnten wir unsere über zweitausend Tiere nicht
nur im November/Dezember, sondern auch noch Anfang dieses Jahres gut und
artgerecht versorgen.
Doch seit Wochen kämpfen wir wieder ums Überleben. Unsere Regale sind leer,
und alle unsere Vorräte sind aufgebraucht!
WIR BITTEN SIE VON HERZEN UM ALLES, WAS SIE FÜR UNS ÜBRIG HABEN:
Futter für alle unsere Tiere, Gutscheine von den Futtermärkten, oder um eine
finanzielle Unterstützung, die wir zurzeit so dringend benötigen!!
Wir haben kein Geld mehr auf dem Konto, da wir so viel Spezialfutter für die alten und
kranken Tiere bei den Tierärzten kaufen mussten. Aber dies tun wir ja von Herzen
gerne, wenn wir die finanzielle Möglichkeit dazu haben.
Denn es ist so schön zu sehen, wenn es den Tieren durch unser Futter besser
geht. Zum Beispiel kommt seit Oktober letzten Jahres ein alter, an der Bauchspeicheldrüse erkrankter Hund mit seinem alten Frauchen zu uns: Shadow war nur noch Haut
und Knochen, weil er das normale Futter einfach nicht vertragen hat und sein Frauchen
das Spezialfutter vom Tierarzt sich nicht leisten konnte.
Heute, nach sechs Monaten Spezialfutter von der Tiertafel, hat Shadow neun Kilo
zugenommen, braucht keine Medikamente mehr, nur lebenslang Spezialfutter für
bachspeicheldrüsenkranke Hunde.
Jeden Samstag, wenn Shadow mit seinem Frauchen in die Tiertafel kommt, begrüßt er
mich und leckt mir meine Hand, und jedes Mal kommen mir die Tränen, so freue ich
mich. Nur durch Sie können wir diesem Hund helfen und ihn und sein Frauchen wieder
glücklich machen.
Aber Shadow ist ja nicht der einzige: fast die Hälfte von unseren Tieren braucht
Spezialfutter, zum Beispiel für Niere, Struvit, Leber, Herz oder Sensitivfutter.
Spendenkonto: Kto 200499947 – BLZ 500 502 01 – Frankfurter Sparkasse

Diese Hunde und Katzen bekommen nicht nur Spezialfutter, sondern auch eine
Vollversorgung, da es ihren bedürftigen Menschen einfach nicht möglich ist, dieses
Spezialfutter vom Tierarzt zu bezahlen.
Liebe Freunde der Frankfurter TierTafel, Sie haben uns nie im Stich gelassen…
Bitte helfen „Sie uns“, damit „wir“ auch weiterhin den Tieren helfen können!
Gute Neuigkeiten haben wir auch für Sie: viele von Ihnen haben uns nahe gelegt, doch
einen eigenen Verein zu gründen, damit das Vereinsregister und auch unser Konto in
Frankfurt geführt wird. Dies haben wir nun auch noch im Hintergrund vorangetrieben
und uns von der Tiertafel Deutschland ausgliedern lassen, um unseren eigenen Verein
zu gründen:
Wir sind jetzt die Frankfurter TierTafel e.V. Für Sie, liebe Freunde der Tiertafel,
unsere Sponsoren, und vor allem für unsere Kunden ändert sich nichts – außer der
Kontonummer. Diese lautet ab sofort:
Frankfurter Sparkasse
BLZ 500 502 01
Kontonummer 200499947
Die Futterausgabe wird von uns, dem altbewährten Team, in unseren bisherigen
Räumen in der Ludwig-Landmann-Straße mit Freude bewältigt.

Um uns für Ihre Unterstützung zu bedanken, möchten wir Sie, liebe
Freunde, am
Samstag, den 21. Juli, von 11 bis 16 Uhr
in die Tiertafel einladen:
Bei Kaffee und Plätzchen wird nicht nur unser Team, sondern auch unsere
Schirmherrin Marika Kilius alle Ihre Fragen beantworten, ein bisschen plaudern,
unser Lager mit der Futterausgabe erläutern, oder einfach gemütlich beisammensitzen.
Darauf freuen wir uns sehr und bitten Sie wegen der Planung um eine kurze
Rückmeldung per Telefon 0 69 - 5 97 47 63, wenn Sie kommen möchten, und mit wie
viel Personen. Da wir mit Ihnen innerhalb unserer Räume zusammensitzen möchten,
bitten wir aufgrund des Platzmangels und um Raufereien zu vermeiden, Ihre lieben
Vierbeiner ausnahmsweise zu Hause zu lassen.
Vielen Dank! Es ist so schön, dass es Sie gibt!

